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Wesen und Ursprung der Magie. 

Von 

Carl Clemen in Bonn. 

Als Max Muller im Jahre 1888 die erste Serie der Gifford- 

Vorlesungen zu halten hatte, verwendete er nach einer Gedachtnis- 

rede auf den Stifter dieser (zur Forderung des Studiums der na- 

tiirlichen Theologie im weitesten Sinne des Wortes bestimmten) 

Vorle^ungen die nachsten drei Stunden auf eine Priifung verschie- 

dener nach der Meinung des Vortragenden unhaltbarer Definitionen 

von Religion. Er hatte nicht alle berucksichtigt, die bis damals 

aufgestellt worden waren, und erst recht konnte einer, der auch die 

seither hinzugekommenen kritisieren wollte, noch viel langer damit 

zubringen. In den letzten Jahren hat man sich namlich, wenngleich 

mehr, als in Deutschland, in England und Frankreich, besonders 

bemiiht, die Religion gegen die Magie abzugrenzen, ist aber auch 

dabei wieder vielfach nicht zu wirklich befriedigenden Resultaten 

gelangt. 

Wenn namlich 1. die beiden franzosischen Soziologen, die bis- 

her am eingehendsten das uns hier beschaftigende Problem unter- 

sucht haben, Hubert und MauB1), als magisch bezeichnen 

»tout rite qui ne fait pas partie (Tun calte organised, so ist allerdings 

bis auf den heutigen Tag vielfach das nicht offiziell Anerkannte, 

und nur dies, als Magie angesehen worden. Wie auf theoretischem 

Gebiet die Heterodoxie eben eigentlich nur die Andersglaubigkeit 

ist, so versteht man auf praktischem unter Magie immer noch viel¬ 

fach einfach das von dem offiziellen Verkalten Abweicliende und 

nur dieses. Aber Hubert und MauB wissen natiirlich selbst, 

daB das keine wissenschaftliche Definition von Magie ist2); sie wollen 

1) Esquisse d’une theorie generate de la magie, L’annee sociolog. VII, 1904, 19, vgl, 

dieselben, Melanges d’histoire des religions 1909, XVII. 

2) Anders steht es mit dem Begriff des Aberglaubens; hier kann man in der 
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die ihrige daher so verstanden haben, daB sie die Meinung der- 

jenigen wiedergibt, die selbst Magie treiben. Indes auch in diessm 

Sinne ist die Definition nicht haltbar; denn diese Gebrauche sind, 

wenngleich manchmal von anderen, als den Priestern, ausgeubt, doch 

in vielen Religionen so gut wie andere Brauche offiziell anerkannt 

gewesen und finden sich in gewisser Weise in alien Religionen, auch 

im Christentum. Manche Stamme, wie die Australier, betatigen sich 

sogar nur in dieser Weise; denn wenn Hubert und M a u B die 

spater noch genauer zu besprechenden Intichiuma-Zeremonien zur 
Vermehrung der Totem-Tiere und -Pflanzen wegen ihrer impor¬ 

tance, gravite und saintete nicht als Magie anerkennen wollen, so 

setzen sie sich ihrer Theorie zuliebe mit der sonst allgemein herr- 

schenden Terminologie und Anschauung in Widerspruch. 

Durch dieses Beispiel wird zugleich 2. eine andere Definition 

widerlegt, die von manchen franzosischen Gelehrten (B e u c h a t 

und Hollebecque* 1), Loisy2), Bou-vier)3) mit der eben 

erwahnten und einer spater noch zu besprechenden, meiner Meinung 

nach richtigen verbunden wird und die Magie als individuelle dans 

son application et sa destination bezeichnet. Aber jene Intichiuma- 

Zeremonien werden doch von den Mannern des ganzen Clans und 

in dessen Interesse vorgenommen, und dasselbe gilt von den Kriegs- 

und Jagdtanzen sowie zahlreichen anderen Zaubern. Als individuell 

in dem ahgegebenen Sinne laBt sich die Magie also nicht charakteri- 

sieren; es gibt neben der von Einzelnen und mit Bezug auf Einzelne 

getriebenen auch eine Magie, die man (besser als offentlich) sozial 

nennen konnte. 
Man kann die Magie also auch nicht 3.' mit einigen englischen 

Gelehrten (Marett4), H a 11 i d ay5)) als antisozial in dem Sinne 

Tat sagen (Baumgarten, Aberglaube, RGG. I, 1909, 93): »Was von einem 

hoheren Standpunkt aus so bezeichnet werden kann, darf nach dem korrekten Be- 

griff nicht als Aberglaube angesprochen werden, solange die betreffende Religion, 

deren Element es bildet, es als zu ihr gehorig anerkennt.« 

1) Les religions 1910, in f. 

2) A propos d’histoire des religions 1911, 173 f. 

3) Religion et magie, Recherches de science religieuse 1912, 416 b Vgl. auch D u r k- 
h e i m, Les formes elementaires de la vie religieuse 1912, 60 ff. Ueber Jevons 

vgl. nnten Anm. 5. 

4) The Threshold of Religion (1909), 102. 

5) Greek Divination 1913, 19 f. (wobei aber die Berufung auf Hubert und 

M a u 6 auf einem MiBverstandnis beruht). Ueber Soderblom und G r e 13- 

man n vgl. unten S. no Anm. 3 und S. in Anm. 1 — Jevons, Comparative Religion 

I9I3> 52 f., sagt zunachst (im Sinne der oben unter 2 erwahnten Definition): „The 

coummnity’s worship of its gods is an institution which is quite distinct from the individual’s 

employment of magic, or of a magician, for his personal ends and private purposes << dann 
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bezeichnen, daB sie den Einzelnen und so auch (bzw. oder) der Ge- 

samtheit schadet. GewiB gilt das von manchen zauberischen Brau- 

chen, aber doch keineswegs von alien. Zum Beweis dagegen kann, 

was die den Einzelnen geltenden Zauber betrifft, auf die zahlreichen 

Wunderkuren, was die der Gesamtheit geltenden angeht, nochmals 

auf die schon mehrfach erwahnten Intichiuma-Zeremonien hinge- 

wiesen werden. 

So bleibt 4. nur diejenige Definition von Magie iibrig, die zuerst 

Frazer* 1) — und zwar in der zweiten, 1900 erschienenen Auflage 

seines jetzt in dritter Auflage vorliegenden und da nicht weniger 

als 12 Bande fiillenden monumentalen Werks: The Golden Bough — 

aufgestellt hat, damit zugleich diese ganze Diskussion iiber das 

Verhaltnis von Religion und Magie eroffnend. Danach besteht der 

Unterschied zwischen beiden darin, daB man in der Religion die 

hoheren Machte g e w i n n t oder versohnt, in der Magie 

z w i n g t. Ob diese personlich oder unpersonlich vorgestellt wer¬ 

den, macht hier keinen Unterschied, wohl aber ist die Stellung, die 

man ihnen gegeniiber einnimmt, eine im Prinzip durchaus verschie- 

dene. So kommen auch jene vorhin schon genannten franzosischen 

Gelehrten (B e u c h a t und Hollebecque, Loisy, Bou- 

vier) schlieBlich auf diese dJnterscheidung hinaus; bei uns (d. h. 

in deutscher Sprache) vertreten sie Nilsson2), Soderblom3), 

weiter: »(Magic) is liable to be employed for purposes in aid of which the assistance of 

the community's gods cannot be prayed, for the very good reason that those purposes 

are anti-social and are felt by the community to be injurious to it<<, schlieBlich aber: 

»It is true that not all magic is Mack magic a of this kind. The personal desires and 

private purposes, for the fulfilment of which magic may be set to work, are not, or are 

not obviously, all anti-social or injurious. Love philtres are common or universal in 

occurence and are not conceived where practised to be condemnable« — was wieder ein 

anderer Gesichtspunkt ist. 

1) The Golden Bough ®I, 1911, 1, 224 f. Wenn sich derselbe ebenda 224, 2 als auf 

seine Vorganger auf Lubbock, Oldenberg, Lyall und J e v o n s beruft, 

so finde ich den Gedanken, um den es sich hier zunachst handelt, nur bei Lyall, 

Asiatic Studies 1882, 77 klar ausgesprochen. Ueber Oldenberg vgl. unten S. hi 

Anm. 2. Ebenso wie Frazer neuestens F a r n e 11, Magic and Religion in Early 

Hellenic Society, AR. 1914, 19. 

2) Primitive Religion 1911, 10. 38. 84!. 

3) Tieles Kompendium der Religionsgeschichte4 1912, 48. Wenn S. vor- 

her sagt: »Der von Haus aus vorhandene und durch die ganze Geschichte der Re¬ 

ligion laufende schroffste Gegensatz der FrommigkeiL der durch die Worte schwarze 

Magie, Zauberei oder Magie ausgedriickt wird, auBert sich demgemaB in der 

primitiven Menschheit als ein Gegensatz zwischen sozialer und antisozialer Benutzung 

des Uebernaturlichen oder der Uebernaturlichen« — so hat er, mag nun schwarze 

Magie oder Zauber von Magie unterschieden Oder hier von anderer, als antisozialer 



Clemen, Wesen und Ursprung der Magie. Ill 

GreBmann* 1) und Beth2). Ichfuhredenvorletztenzum SchluBnoch 

wortlichan: »Die Trager der Religion sind die Priester, die zwar auf 

ihre Gotter einzuwirken suchen, aber sich doch ihrem Willen unter- 

werfen; die Trager der Zauberei dagegen sind die Zauberer, die den 

Naturvorgang beherrschen und die Geister, Damonen, Fetische in 
ihren Dienst zwingen.« 

Und doch: Religion und Zauberei sind eigentlich gar keine 

Gegensatze; oder wenigstens: sie sind es nur dann, wenn man unter 

Religion eine Auffassung der Gottheit versteht, bei der jede Ein- 

wirkung auf sie ausgeschlossen ist; aber das ist ja eben bei den hier 

genannten Gelehrten nicht der Fall. Rechnet man, wie es hier ge- 

schieht, Opfer und Gebet zur Religion, dann kann man auch die 

Magie, die sich so oft mit jenen verbindet, mindestens nicht schlecht- 

weg von ihr trennen; daB man beide immer wieder einander gegen- 

iiberstellt, beweist vielmehr nur, wie zah eine einmal gewahlte, wenn 

auch irrige Fragestellung festgehalten wird. Soweit ich sehe, stellt 

nur Lehmann3), der im iibrigen die zuletzt erwahnte Begriffs- 

bestimmung der Magie vertritt, ihr nicht die Religion, sondern den 

Kultus gegemiber — das sind in der Tat die zwei Gruppen, in die 

sich, wenigstens in der Hauptsache, das gesamte religiose Verhalten 

zerlegen laBt. 
Aber sehen wir nun jetzt von diesen anderen Verhaltungsweisen 

ab und lassen wir auch die eben schon leise angeriihrte Frage, ob 

es eine Magie, die keine Religion ist, gibt, zunachst beiseite, so miissen 

wir, wollen wir das Wesen der Magie noch deutlicher erkennen und 

dann spater auch ihren Ursprung verstehen, vor allem feststellen, 

was fur Gebrauche zu ihr gehoren. Einige sind ja schon genannt 

worden; von zahlreichen anderen versteht sich das so von selbst, 

daB sie hier nicht erst angefiihrt zu werden brauchen; dagegen ist 

Magie, abgesehen werden, jedenfalls nur die eine Seite der Magie im Auge — ebenso 

wenn er S. 50 Religion und Magie unterscheidet als »Bund mit guten Machten gegen 

Verbindung mit bosen Machten, d. h. gegen Hexerei in eigentlichem Sinne«. 

1) Mantik, Magie, Astrologie, RGG. Iv, 1913, 127. Wenn es vorher heiBt: »Die 

Religion hat es mit gottlichen Wesen zu tun, die man fiirchtet und liebt, die Zauberei 

dagegen mit damonischen Gewalten, vor denen man ausschlieBlich Angst empfindetc 

— so ist das letztere nur insofern richtig, als es geheimnisvolle ratselhafte Gewalten 

sind. In diesem Sinne kann man vielleicht auch noch mit Baumgarten a. a. 

O. 92 sagen: »Der legitimen offentlichen Religion gegeniiber erscheint der Aber- 

glaube als illegitim, sich an geheime, unheimliche, schandliche Machte wendend.« 

2) Religion und Magie bei den Naturvolkern 1914? 2°^* 

3) Erscheinungswelt der Religion, RGG. II, 1910, 498 ff. Oldenberg, Die 

Religion des Veda 1894, 476 ff., stellt ebenfalls die Zauberei dem Opferkultus gegen- 

uber. 
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von einer Gruppe von Gebrauchen bezweifelt worden und von einer 

anderen in der Tat zu bestreiten, daB sie zur Magie gehort. 

i. Nachdem schon T ylor1) sowohl Speisegebote als -verbote 

als magisch bezeichnet hatte, hat Fr a z e r zuerst in der zweiten 

Auflage seines Golden Bough das Tabu (die Anschauung, daB man 

gewisse Dinge nicht essen, beriihren, sehen diirfe) als negative, und 

umgekehrt den Glauben, sich durch den GenuB oder die Beriihrung 

von Dingen deren Krafte aneignen zu konnen, als positive Magie 

bezeichnet. Marett hat jene Bezeichnung des Tabu deshalb 

bestritten, weil Frazer alle Magie in einer bestimmten, spater zu 

erorternden Weise erklart hatte und weil diese Erklarung nicht auf 

alle Tabu-Vorschriften anwendbar sei, und Frazer hat darauf- 

hin in der dritten Auflage seines Werkes seine friiheren Aufstellungen 

modifiziert. Aber wenn Magie ganz im allgemeinen so, wie oben, 

zu definieren ist, namlich als ein auf hohere Machte ausgeubter 

Zwang, so gehoren zu ihr auch zweifellos alle jene Gebrauche, durch 

die man sich fremde Krafte (nutzliche oder schadliche) aneignen 

oder nicht aneignen, bzw. seine eigenen sich erhalten zu konnen 

glaubt. Denn in alien diesen Fallen wird.angenommen, daB die be- 

treffende Wiikung mit Sicherheit eintritt, bzw. (wenn man die 

fragliche Handlung unterlaBt) nicht eintritt; ja wenn die erwartete 

Wirkung Krankheit oder Tod ist, dann ist der Glaube daran oder 

die Fahigkeit, sich etwas zu suggerieren, wenigstens bei Primitiven 

so groB, daB jene Wirkung in der Tat eintritt — selbst wenn einem 

die betreffende Handlung vielleicht erst nach Jahren als Ueber- 

tretung des Tabu-Gebots zum BewuBtsein kommt. Ein junger 

Kongoneger hatte bei einem Freunde eine wilde Henne gegessen, 

weil sie ihm auf seine Frage als eine zahme bezeichnet worden war. 

Als er ihn nach vier Jahren wiedersah und nun eine wilde Henne, 

die ihm als solche angeboten wurde, refusierte, lachte ihn sein Freund 

aus: er hatte das verbotene Tier doch vor vier Jahren ohne Schaden 

gegessen. Sofort fing der junge Mann am ganzen Leibe zu zittern 

an, muBte sich legen und war in weniger als 24 Stunden tot. Und 

solche Todesfalle infolge von Autosuggestion nach Uebertretung 

irgend eines Tabu-Gebots sind auch sonsU vielfach absolut sicher 

bezeugt2), ebenso Heilungen auf Grund von Wunderkuren. Man 

1) Researches into the Early History of Mankind 1865. 3 1878, 129 ff. Wenn 

Thomas (Man 1906 Nr. 37) und Frazer (ebd., sowie Golden Bough 3 I, 1, in, 2), 

diese Anschauung auch schon bei Hubert und MauB finden, so vertreten diese 

sie in Wahrheit nur zum Teil; vgl. auch M a r e 11 a. a. O. 87 f. 

2) Vgl. F r a z e r a. a. O. 3 II, 1911, 134 ff. 145. 165; Had don, Magic and 

Fetishism 1906, 47 f. 49 f. 53 ff.; M a r e 11 a. a. O. in. 
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erwartet also in alien diesen Fallen die betreffende giinstige oder 

ungiinstige Wirknng mit absoluter Sicherheit, d. h. es handelt 

sich dabei um Magie. 

2. Die Mantik ist von T y 1 o r ab vielfach zur Magie gerechnet 

worden und laBt sich in der Tat — was freilich noch nicht dasselbe 

ist — mit ihr vergleichen. Der Wahrsager bestimmt die Zu- 

kunft, vielleicht so, daB er sie an eine Bedingung bindet: Kgoiaog 

AXvv dia/3ag jueyahrjv aQ'yrjv xar aXvaei — aber fiir diesen Fall doch 

mit Sicherheit. Mehr noch erinnert der Glaube an Vorzeichen 

an die Magie; denn zum Teil wenigstens beruht er auf dem Grund- 

satz: similia similibus evocantur, aus dem man — ich komme darauf 

spater noch zuruck — einen Teil der zauberischen Praktiken erklart. 

Und endlich und vor allem kann man es nach antiker Anschauung er- 

zwingen, daB sich die AeuBerung einesAndern in einem andern, einem 

selbst giinstigen Sinne erfiillt, dadurch namlich, daB man das Vorzei¬ 

chen ausdriicklich akzeptiert. So erzahlt z. B. Herodot (VIII, 114 f.), 

als die Griechen von Xerxes fiir die Ermordnung des Leonidas Siihne 

verlangten, hatte dieser schlieBlich, auf den neben ihm stehenden 

Mardonios zeigend, gesagt: roiyo.Q oyi Magdoviog ode SUag Scbaei 

roiavrag, olag exeivoiao Ttgenei. Der spartanische Herold akzep- 

tierte das als ein Vorzeichen, und von da ab war das Geschick 

des Mardonios besiegelt. Aber selbst hier, wo allerdings, wie in der 

Magie, der Mensch die hoheren Machte in seinen Dienst z w i n g t , 

handelt es sich doch zunachst um etwas anderes. Die Gottheit 

schickt ein Vorzeichen oder kiindigt direkt die Zukunft an, und 

wenn diese danach auch kommen m u B , so bleibt doch der ange- 

gebene Unterschied zwischen Mantik und Magie. 

Aber auch so ist das Gebiet der letzteren auBerordentlich groB; 

es besteht also, wenn wir nun ihren Ursprung untersuchen wollen, 

die Gefahr, daB von ihr eine Erklarung gegeben wird, die nur auf 

gewisse magische Erscheinungen zutrifft. Ich priife die ver- 

schiedenen in dieser Beziehung aufgestellten Theorien in der Reihen- 

folge, daB ich erst zwei Theorien bespreche, die nur Einzelnen ein- 

geleuchtet haben, und ihnen dann diejenige folgen lasse, die na- 

mentlich in England als die herrschende bezeichnet werden kann 

und auch von den meisten, die sie kritisiert haben, nur modifiziert 

worden ist. 
1. M a r e 11 findet eine rudimentare Magie schon beim Tier: 

ein wiitender Stier sturzt sich auf den abgelegten Rock des Stier- 

kampfers und durchbohrt ihn mit seinen Hornern, und ebenso bei 

dem Verliebten, der gestern den Handschuh der Geliebten kuBte 

Archiv fur Religonspsychologie II/III. 8 
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und heute ihr Bild ins Feuer wirft. Die entwickelte Magie entstehe 

daraus dadurch, daB der Mensch fiihle, ein solcher Wutausbruch 

tue ihm gut, und daB er deshalb seinen Feind auch sonst bedrohe. 

Das falle aber wieder diesem derart auf die Nerven, daB er, wie wir 

das ja in der Tat schon vorhin kennen lernten, manchmal krank 

werde oder sterbe. Das starke dann bei dem Betreffenden selbst 

und bei anderen den Glauben an seine Zaubermacht, und wenn er 

einmal in e i n e m solchen Falle Erfolg gehabt zu haben scheine, 

dann traue man ihm und traue er sich selbst auch einen EinfluB 

aufs Wetter u. dgl. zu. Wie die unpersonliche Magie, wenn ich so 

sagen darf, namentlich die Speisegebote und -verbote, bei denen 

kein menschlicher Wille mitspielt, entstanden seien, das wird freilich 

nicht erklart, ebensowenig, wie die verschiedenen Wetterzauber 

im einzelnen zustande gekommen seien, und vor allem: auch den 

Bedrohungs-, Verfluchungs-, Behexungszauber, den M a r e 11 allein 

genauer untersucht, hat er doch nicht verstandlich gemacht. Viel- 

mehr setzt er, namentlich wenn er davon spricht, daB die Bedrohung 

dem andern derart auf die Nerven fallt, daB er ev. daran stirbt, 

dasjenige, was er erklaren soil, schon voraus I). Es ist also wohl 

nicht zu verwundern, daB seine Theorie, soweit ich sehe, bei nie- 

mand anders Anklang gefunden hat. 

Dagegen ist 2. diejenige Erklarung der Magie, die Wundt 

in seiner groBen Volkerpsychologie vortragt und in der zweiten 

Auflage noch deutlicher als in der ersten herausgearbeitet hat — 

in den Elementen der Volkerpsychologie geht er nur wenig auf die 

Sache ein —, auch von dem Englander Jevons2) angenommen 

worden. Beide finden den Ursprung der Magie in unerklarlichen 

Krankheits- und Todesfalien. »DaB der Pfeil des Feindes«, so sagt 

Wundt3), »Schmerz bereitet oder daB die miihselige Wanderung 

auf schwierigen Pfaden hinfallig macht, das gehort vielleicht nicht 

zum alltaglichen Wechsel des Lebens, aber es gehort ebensogut 

wie dieser zu den Ereignissen, die ohne Nachdenken hingenommen 

1) Vgl. Wundt, Volkerpsychologie 2 IV, 1910, 278: »GewiB ist mit Recht 

darauf hingewiesen worden, daB die Suggestion bei der Verbreitung solcher Vor- 

stellungen eine groBe Rolle spiele. Sie kann besonders in dem Sinne zu der Befesti- 

gung jeder Art von Zauberglauben beitragen, als die feste Ueberzeugung, verzaubert 

zu sein, schlieBlich krank machen und den Widerstand gegen eine Gefahr lahmen, 

auf diese Weise also die Wirkung tatsachlich hervorbringen kann, die der Zauber 

beabsichtigt. Immerhin sind das nur Momente, die den Zauberglauben, wenn er 

einmal da ist, befestigen, die ihn aber nimmermehr hervorbringen konnen. << 

2) Magic 1909, 7 ff., Comparative Religion 49 ff. 

3) Volkerpsychologie 2 IV, 265. 
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werden, weil sie nie anders gewesen^sind und nie anders sein konnen. 

Doch, wenn der namliche Schmerz den Menschen iiberfallt, den 

keine Verletzung getroffen, und wenn die Erschopfung den iibermannt, 

der seine Krafte geschont und sich soeben noch ihres Gebrauchs er- 

freut hat, dann fehlt das gewohnte Band der Vorstellungen, und die 

Liicke, die so entsteht, wird nun erganzt durch freie Assoziationen, 

die der verwandte Gefiihlston wachruft. Der Schmerz der Krankheit, 

auch wenn er von keiner Waffe eines verfoigenden Feindes herriihrt, 

verbindet sich mit der Vorstellung des feindlich Gesinnten, der 

ihn hatte senden konnen; das Gefiihl der Schwache, das der Fieber- 

anfall hervorruft, verbindet sich mit den hemmenden Angstgeftihlen, 

die die Drangsal des Unterliegenden oder die wohl auch in Traumen 

das Erscheinen jiingst Verstorbener begleiten.« DaB der Mensch 

iiberhaupt besondere Krankheits- und Todesfalle auf eine Seele 

zuriickfuhrt, erklart Wundt daraus, daB er, wie im Grunde 

schon Berkeley richtig gesehen habe, nur in dem eigenen Willen 

eine wirkende Ursache kennen lerne. Auch der Gegenzauber, der 

den Zauber unschadlich machen solle, sei deshalb von Haus aus 

Handlung »der Seele oder vielmehr irgend einer der Seelen, die 

sich der Naturmensch im Korper oder auBerhalb des Korpers, dem 

sie zugehort, vorstellt«i). Erst spater — wohl als der Zauberglaube 

auch auf andere Dinge als Krankheit und Tod ausgedehnt wurde 

(denn das nimmt Wundt ebenso wie M a r e 11 an)2) — sei aus 

jenem direkten der indirekte Zauber entstanden, in dem die Seelen- 

vorstellungen immer mehr zuriicktraten. Bei dem symbolischen 

Zauber, wie der Durchbohrung eines Bildes, das den zu schadigenden 

Feind darstellen soil, wirken sie nach Wundt noch insofern nach, 

als in dem Bilde die Seele des Betreffenden oder eine Doppelgangerin 

dieser verborgen gedacht wird; dagegen bei dem magischen Zauber 

sind sie ganz verschwunden. Speziell die Zauberspeisen und Zauber- 

tranke sind dadurch entstanden, daB man, statt dem Zaubermittel, 

um ihm eine bestimmte Beziehung auf die Person, auf die man es 

abgesehen hat, zu geben, Bestandteile vom Korper des zu Behexen- 

den beizufiigen, diesem das Zaubermittel selbst zufiihrt. — Man 

wird, wie an dem ganzen Riesenwerke Wundts, so auch an 

dieser Ausfiihrung die auBerordentliche Geisteskraft bewundern, mit 

1) Ebd. 269. 

2) Wenn sich J e v o n s fur seine Annahme, als Zauberer sei besonders ein 

Mann mit dem bosen Blick angesehen worden, auf Wundt beruft (The Definition 

of Magic [1908] 8), so ist das ein MiBverstandnis; eher hatte er Hubert und 

M a u B , L’annte sociol. VII, 22 anfiihren konnen. 
8 * 
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der er eine Flille von Erscheinungen unter groBe Gesichtspunkte 

bringt und so verstandlich zu machen sucht; man wird gegeniiber 

M a r e 11 noch besonders riihmend hervorheben, daB er die ver- 

schiedensten Formen der Magie beriicksichtigt, und ihm endlich 

daraus, daB er zahlreiche Zauberhandlungen nach seiner Methode 

nicht' erklaren zu konnen erklart, keinen Vorwurf machen diirfen — 

denn das wird wohl auch bei jeder anderen Theorie iiber den Zauber 

der Fall sein. Aber im iibrigen hat seine Konstruktion nun doch 

mancherlei Mangel, so zunachst — um mit dem SchluB seiner Er- 

orterung zu beginnen — jene Erklarung der Zauberspeisen und 

Zaubertranke als durch die Umkehrung eines sonst ublichen Zaubers 

entstanden. Naturlicher diirften sie sich so erklaren, wie es fur die 

sonstigen gebotenen und verbotenen Speisen — und zu ihnen ge- 

horen ja auch die Zauberspeisen und -getranke — schon oben ange- 

deutet wurde; im ubrigen komme ich auf diesen Punkt spater noch 

einmal zuriick. Bei Wundt wird weiterhin nicht klar, weshalb 

bei dem symbolischen Zauber, der ja aus dem direkten erst ent¬ 

standen sein soil, ein Bild verwendet wird, und auch wenn J e v o n s 

sagt, das tue der Zauberer, »to make sure that he does what he intends 

to do, that bis blow does not miss the victim«x) — so fragt man, warum 

das Bild diese Wirkung haben kann. W undt und J e v o n s 

erklaren das mit der Vorstellung, die sich der Primitive von dem 

Bilde einer Person macht — dann aber ist wohl auch der symbolische 

Zauber nicht in dieser Weise auf den von Wundt sogenannten 

direkten zuriickzufuhren. Denn wenn dieser in dem Bilde des Men- 

schen, wie wir sahen, nach primitive!' Vorstellung dessen eigene 

Seele oder eine Doppelgangerin dieser verborgen sein laBt, so ist 

auch das nicht haltbar — und damit kommen wir auf das Haupt- 

bedenken gegen die Wundt sche Konstruktion, das schon ihren 

Ausgangspunkt und zugleich seine ganze Grundanschauung betrifft. 

Wundt laBt ja die religiosen oder, wie er sagt, die mythologischen 

Vorstellungen uberhaupt zum Teil wenigstens aus dem Seelen- 

glauben entstehen, bei dem es sich allerdings urspriinglich nur um die 

im Korper und seinen Teilen wohnenden Seelen gehandelt habe. 

Aber in Wahrheit — das zeigt namentlich die Behandlung der Toten 

— hat man anfanglich uberhaupt keinen Unterschied zwischen 

Leib und Seele gemacht; »der Faust der Primitiven bleibt bei der 

Deutung stehen: im Anfang war die Kraft«1 2). Und da wir nun einen 

Zauber (den von Wundt sogenannten magischen Zauber) kennen, 

1) Magic 12, vgl. Comparative Religion 51. 

2) Karutz, Der Emanismus, Zeitschrift fur Ethnologie 1913, 555. 
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bei dem die Seelenvorstellungen keine Rolle spielen, da wir ^iont 

annehmen werden, daB sie iiberall — stellenweise ko^nte das ja 
der Fall sein — erst spater zuriickgetreten sind.su werden wir viel- 

mehr (und das trifft nachtraglich auch noch die M a r e 11 sche 
Theorie) einen Zauber, bei dem es sich nur um Krafte, keine See- 

len handelt, fur den urspriinglicheren halten. Wundts Erklarung 

der Magie erweist sich also ebenfalls als unhaltbar — aber ist nun 

die einzige noch iibrig bleibende, in England klassische Theorie, 

die doch die zuletzt beh.andelten Gelehrten nicht befriedigt hat, be- 

friedigender ? 

3. Sie ist zuerst von T y 1 o r *) in dem einen Satze aufgestellt 

worden: »Man, as yet in a low intellectual condition, having come to 

associate in thought those things which he found by experience to be 

connected in fact, proceeded erroneously to invert this action, and to 

conclude that association in thought must involve similar connection 

in reality.« Frazer, der diese Erklarung wiederholt1 2), hat sie 

doch zugleich dadurch umgebildet, daB er homoopathische oder 

imitative und kontagiose Magie unterscheidet3) und erklart: »Ho- 

moeopathic magic commits the mistake of assuming that things which 

resemble each other are the same: contagious magic commits the mistake 

of assuming that things which have once been in contact with each other 

are always in contact«4). Darin liegt freilich, daB mindestens bei 

der kontagiosen Magie die zwischen zwei Dingen angenommene 

Verbindung doch in ihnen selbst vorgebildet war; ja Frazer 

fiihrt auch unter der Ueberschrift: Homoopathische Magie Ge- 

brauche an, in denen Teile des menschlichen Korpers diesen selbst 

vertreten, und zitiert beifallig die Theorie von Hirn5), daB sich 
magic by similarity iiberhaupt auf magic by contact zuriickfiihren 

lasse. 
Doch ist in England und auch in Frankreich dieser Gedanke 

im allgemeinen nicht weiter verfolgt worden, M a r e 11, J e- 

1) Primitive Culture 1871. 6 1913, I, 116. 

2) a. a. O. 3 I, 1, 53. 221 f. 233. 420. 

3) Wenn Wundt Frazer imitativen und sympathischen Zauber unter- 

scheiden laBt, so berubt das auf einem Irrtum; auch letzterer gebraucht den 

Ausdruck sympathischer Zauber in der Regel als Bezeichnung der imitativen und 

kontagiosen Magie; vgl. allerdings a. a. O. 3 V, 1912, 2, 139, 

4) Vgl. auch Doutte, Magie et religion dans I’Afrique du Nord I9°9> 61: 

pAinsi identite ou contiguite de la matiere sur laquelle on opere avec le corps de Vin- 

tiresse, d'une part; similitude de Vacte, d’autre part: voila les deux conditions de la magie 

sympathique; elles se ramenent aux deux formes de Vassociation des id&es.<i 

5) Origins of Art 1900, 293 ff. 
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v o n sx), auch Hartland1 2 3) und Halliday sowie Hubert 

und MauB und B o u v i e r haben vielmehr Frazer vorgewor- 

fen, die Aehnlichkeit und die Beruhrung erklare noch nicht den 

Zauberglauben, es bed-virfe dazu auch der Annahme einer auBer- 

gewohnlichen oder ubernaturlichen Kraft. Aber so richtig das auch 

ist und so sehr es von Frazer starker hatte betont werden kon- 

nen: diese Annahme muB nun doch sdbst wieder erklart werden; 

auf diesem Wege kommt man also zunachst nicht weiter. 

Wertvoller war es daher, wenn namentlich Hubert und 

MauB zeigten, daB sowohl die Aehnlichkeit . als die Beruhrung, 

auf der nach Frazer der Zauberglaube beruhen soli, in diesem 

Falle einen andern Sinn haben. Bei der Beruhrung handle es sich 

vielmehr um den Grundsatz des totum ex parte, und »Vintage est 

d la chose ce que la partie est au tout«z). Ebenso sagt Jevons4) we- 

nigstens von der urspriinglichen Zauberei: »The magician does not 

mimic or imitate that which he wishes to do: he does it«; das Bild, die 

NachahmungbedeutetfurihndieSacheselbst. OderwieesWundt5) 

ausdruckt: »Um die Entstehung und urspriingliche Bedeutung des 

symbolischen Zaubers zu verstehen, muB man sich vor allem jener 

festen Assoziation erinnern, die fur den Naturmenschen das Bild 

init seinem Gegenstand verbindet«; ja, wenn das Bild fur den Primi- 

tiven nicht, wie Wundt will, von seiner Seele oder ihrer Doppel- 

gangerin bewohnt, sondern ein Teil seiner Personlichkeit ist, der 

fur das Ganze eintreten kann, dann sollte man hier wohl iiberhaupt 

nicht mehr von einer Assoziation reden, die Bild und Gegenstand 

verbinde. 

Eher konnte man, wie es neuestens P r e u B6) tut, bei dem 

Primitiven von einer komplexen oder kollektiven Vorstellungsweise 

sprechen, obwohl diese Ausdriicke fur die Anschauung, um die es 

sich hier handelt und nach der Teile eines Wesens oder Dinges fur 

dieses eintreten konnen, auch nicht ganz gliicklich gewahlt sein 

durften. Vor allem aber kommt es fur die Erklarung der Magie nicht 

nur auf diesen Grundastz des pars pro toto, sondern zugleich auf die 

1) Vgl. auch Magic, Transact, of the 3. Internat. Congress for the Hist, of Rel, 

1908, I, 71 ff. Friiher (Introduction to the History of Religion 1896, 35) hatte J. viel¬ 

mehr geurteilt: »Sympathetic magic, which is the germ of all magic, does not involve 

in itself the idea of the supernatural, hut was simply the applied science of the savage.« 

2) President's Address, Transact, of the 3. Internat. Congress I, 27 f. 

3) a. a. O. 66. 

4) Transact, of the j. Internat. Congress I, 76. 

5) a. a. O. 277. 

6) Die geistige Kultur der Naturvolker 1914, 8 ff. 
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Anschauung an, daB die (niitzlichen oder schadlichen) Krafte, sei 

es des Ganzen, sei es eines Teiles desselben, im ersteren Falle viel- 

leicht durch Vermittlung eines Teiles, auf andere iibergehen. Man 

konnte die der Magie zugrunde liegende Anschauung daher vielleicht 

—- im AnschluB an den neuerdings von K a r u t z vorgeschlagenen, 

aber falsch gebildeten Ausdruck Emanismus — emanatistisch 

nennen; indes dann kame wieder nicht zum Ausdruck, daB hier, 

vielfach wenigstens, eigentumlich vermittelte, und namentlich, 

daB hier besondere Emanationen oder Kraftubertragungen ange- 

nommen werden. Karutz1) scheint das allerdings zu bestreiten, 

wenn er behauptet, es handle sich hier uberall »nicht um Zauber, 

sondern um natiirliches Geschehen, nicht um Wunder, sondern um 

kausalsichere Notwendigkeit, nicht um Glauben, sondern um 

Wissen«. Aber dann sagt er doch vielmehr: »Diese Weltanschauung 

ist nur ein logisches W e i t e r denken empirischer Beobachtung, ein 

iiberlegtes System realer Zusammenhange, keineswegs eine impulsive 

Spekulation, ein unklarer Glaube an ,mystisch anhaftende Machte'«. 

Und das ist nichts anderes, als was Frazer2) meint, wenn er 

schreibt: »Magic is a spurious system of natural law as well as a falla¬ 

cious guide of conduct; it is a false science as well as an abortive art A 

Oder wie sich Marett3) ausdrlickt: »The ,necessity*, the ,law* 

implicit in developed magic ... is surely something utterly distinct 

in kind from what natural science postulates under these same no¬ 

toriously ambiguous names. It is not the ,is and cannot but bei of a 

satisfied induction. On the contrary, it is something that has but the 

remotest psychological affinity therewith, namely such a ,must* as 

is involved in }may so and so happen*, or ,1 do this in order that so 

and so may happen*«. Aber dieses magische MuB ist allerdings — 

auf Grund des praktischen Bediirfnisses — aus jenem durch Induk- 

tion gewonnenen MuB erschlossen; sonst ware ja gar nicht zu ver- 

1) a. a. O. 582. Aehnlich J e v o n s , Introduction 32 f.: »There is no fundamen¬ 

tal difference between savage and scientific logic, but ..., on the contrary, they are fun¬ 

damentally identical. The uniformity of nature, the principle of induction, the theory 

of causation, the inductive methods, form the common framework of both logics: the sa¬ 

vage would probably be able to give his assent to all the principles of Mill’s logic.« Vgl. 

auch oben S. 118 Anm. 1, sowrn TeBmann, Die Pangwe 1913, II, 127: »Es ist 

falsch, diesen Glauben als einen wusten »Seitentrieb der Religion« zu bezeichnen, 

wie das wohl geschieht; dann muBte man z. B. auch unsere Vorstellungen uber Elektri- 

zitat und drahtlose Telegraphie, iiberhaupt uber die ganze Physik als Seitentriebe 

der Religion bezeichnen.« 

2) a. a. O. 3 I, 1, 53, vgl. Hubert und M a u 6 a. a. O. 61. 

3) a. a. O. 55 f. 
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stehen, wie es zu ihm kommen konnte. Und allseitig nachgewiesen 

hat diesen Ursprung der Magie sowie ihren Zusammenhang mit 

dem von P r e u 13 sog. komplexen Denken, soweit ich sehe, bisher 

noch niemand; es wird daher nicht iiberfliissig sein, wenn im Folgen- 

den versucht werden soli, diesen Nachweis zu fiihren. 

Weil die Diat in gewissen Fallen bestimmte Wirkungen hat, 

glaubt der Primitive, daB er sich zunachst die Eigenschaften man- 

cher Tiere ebenfalls durch den GenuB ihres Fleisches aneignen kann. 

So iBt er wilde Tiere, weil dadurch deren Kraft und Mut in ihn iiber- 

geht, so gibt man in Marokko den Faulen Ameisen zu essen, damit 

sie ebenso fleiBig wie diese werden. Wenn sich in Java eine Tanzerin 

heiser gesungen hat, gibt ihr der Direktor der Truppe ein Insekt zu 

essen, das einen schrillen Ton von sich gibt; dann kann sie wieder 

so gut schreien, wie friiher. Das fuhrt zu der Verhutung von Krank- 

heiten durch den GenuB von solchen Tieren, die nicht an ihnen 

leiden sollen, hiniiber: so erzahlt Plinius (hist. nat. Fill, 32, 119), 

daB manche Frauen jeden Morgen Wildbret aBen, weil Wild nie 

Fieber hatte. Ja durch den GenuB eines Tieres wird man geradezu 

zu ihm und versteht deshalb nun seine Sprache; so erklart es sich 

zum Teil auch, daB der GenuB von Schlangen und Drachen (oder 

wenigstens ihres Herzens) diese Fahigkeit mitteilt, denn Schlangen 

sind wieder nach Plinius (h. n. X, 49,137. XXIX, 4,72) aus dem Blut ge- 

wisser Vogel entstanden. Handelt es sich um Tiere, die wahrsagen 

konnen, so gehen durch den GenuB (oder das, was an dessen Stelle 

getreten ist)x) auch diese Krafte auf den betreffenden Menschen fiber. 

Ja gewisse Stamme am oberen Zambesi, die an ein Weiterleben in 

Tiergestalt glauben, essen deshalb die Tiere, in denen sie weiterleben 

mochten, und benehmen sich nun wie sie; sie haben sich eben vollig 

in sie verwandelt. 

DaB man zu demselben Zweck auch ein als Gott verehrtes Tier 

aBe, laBt sich, soweit ich sehe, bei den Primitiven nicht belegen1 2); 

wohl aber wirkt es bei den Griechen insofern nach, als die Bacchan- 

tinnen manchmal ein Tier zerrissen und verschlangen; denn das 

scheinen sie urspriinglich nicht im Enthusiasmus, sondern um evfteoi, 

1) Vgl. das von P r e u 13 , Der Ursprung der Religion und Kunst, Globus 86, 

I9c>4> 390 f., iiber den Schlangentanz der Moki Gesagte. — Wie Wahrsagetiere kann 

man auch Wasser, aus dem man wahrsagt, in sich aufnehmen und sich so dieselbe 

Fahigkeit aneignen. 

2) Von dem Barenfest bei den Ainu gibt Frazer a. a. O. 3 V, 2, 201 f. eine 

andere Deutung, und seine Erklarung des sacrament of the first-fruits ist keineswegs 

sicher; vgl. vielmehr Mac Culloch, First-fruits, ERE, VI, 1913, 41 ff. 
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des Gottes voll zu werden, getan zu haben — wie Plutarch (qu. Rom. 

112) ausdrucklich vom Epheu, den die Bacchantinnen ebenfalls zer- 

rissen und verzehrten und dessen Zweige selbst fiax%oi hieBen, 

sagt: nvEvjua fiavlag e%cqv iysgrixov xai naqaxXrjr ixov si lor 7] 01 xai 

ojiagarTEL1). Und jedenfalls wurde der mexikanische Huitzilopochtli 

urspriinglich in Gestalt eines Menschen gegessen; denn darauf 

deutet doch wohl hin, daB man die Teigstatue von ihm, die man 

spater herstellte und verzehrte, erst symbolisch totete2). DaB man 

aber einen Gott in Menschengestalt aB, setzt wieder voraus, daB auch 

der Kannibalismus, zum Teil wenigstens, denselben Zweck hatte, 

wie das Essen von gewissen Tieren, namlich sich die Krafte der 

betreffenden Menschen anzueignen3). 

Das laBt sich denn auch wieder durch zahlreiche Beispiele be- 

legen. Vor allem werden aus dem angegebenen Grund die getoteten 

Feinde gegessen; aber vielfach geschieht das auch mit den eigenen 

Angehorigen. In China gibt man haufig einem kranken Angehorigen, 

um ihn zu kraftigen, ein Stuck seines eigenen Fleisches zu essen, 

und in Sizilien soil noch vor kurzem einem getoteten Neapolitaner 

das Herz aus der Brust gerissen und verzehrt worden sein. Doch 

das fiihrt uns bereits zu der besonderen Schatzung von einzelnen 

Teilen des Korpers himiber, die fur das Verhalten wie gegeniiber 

Menschen so gegeniiber Tieren natiirlich auch sonst maBgebend ist, 

aber hier nicht naher untersucht werden kann. 

Hier ist noch darauf hinzuweisen, daB man Menschen oder 

Tiere, um sich ihre Krafte anzueignen, nicht unmittelbar zu essen 

braucht; man kann aus ihnen (oder wieder aus bestimmten Teilen 

ihres Korpers) einen Extrakt herstellen und diesen genieBen. Der 

Primitive laBt das Fleisch zu diesem Zweck gewohnlich trocknen, 

pulverisiert es und macht es dann mit Wasser an; wie Medea bei 

Ovid (met. VII, 271 ff.) den alten Aeson wieder verjlingen will, 

kocht sie direkt aus der Leber eines langlebigen Hirsches und dem 

Kopf einer Krahe, die neun Generationen von Menschen hindurch 

1) Vgl. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte 1906, 731 ff, 

2) Ueber das Opfer des Tezcatlipoca vgl. Reuterskiold, Die Entstehung 

der Speisesakramente 1912, 94 ff., wonach auQer Frazer (doch vgl. a. a. O. 3V, 

1, 279, 1) auch Crawley, Eating the God, ERE, V, 1912, 136 ff., zu modifizieren 

ist. Warum ich seine eigene Deutung des Opfers des H. nicht gutheiBen kann, ist 

oben angedeutet; daB der Teig, aus dem die Statue hergestellt war, - auch an sich 

heilig gewesen sei, kann sie nicht beweisen. 

3) Vgl. im allgemeinen Mac Culloch, Cannibalism, ERE. Ill, 1910, 194 ff. 

— Auf die Starkung der Gottheit selbst durch ihrem Wesen entsprechende Opfer 

gehe ich hier nicht ein; vgl. dariiber O 1 d e n b e r g a. a. O. 357 ff. 
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gelebt hat, einen Zaubertrank. Auch die Asche der Verstorbenen 
trinkt man in Wasser, um sie so in sich aufzunehmen; Artemisia, 

die Gattin des Mausolus, soli freilich auf diese Weise ihre Liebe 
zu ihm bezeugt haben. Endlich kann man sich mit einer solchen 

Fliissigkeit auch impfen, und das geschieht z. B. bei den Basutos 

bei jeder Gelegenheit, wenn irgendwelche Gefahr droht. Wird” das 

betreffende Praparat vielmehr aufgestrichen, so handelt es sich 

schon um eine weniger direkte Kraftiibertragung; aber ehe ich von 

ihr rede, muB ich erst noch einen Blick auf die sog. negative Magie 

werfen, soweit sie sich in derselben Weise, wie die bisher besproche- 

nen Gebrauche, erklart. 

Teilt das Fleisch gewisser Tiere Kraft und Mut mit, so darf es 

naturlich nur von denen gegessen werden, die diese Eigenschaften 

haben mochten und haben diirfen, aber nicht etwa von den Frauen, 

sonst wiirden sie den Mannern unbequem. Sie selbst diirfen allerlei 

haBliche, plumpe Tiere deshalb nicht essen, weil deren Eigenschaften 

sonst auf ihre Kinder libergingen; ja aus demselben Grunde miissen 

auch die Manner sich mancher Tiere enthalten. Und zwar handelt 

es sich dabei auch um zufallige Umstande, die eigentlich gar keine 

Eigenschaften sind: ein Kaffer darf z. B., will er nicht Vater von 

Zwillingen werden, keine zu gleicher Zeit gefangenen zwei Mause 

essen. Ebenso eignet sich der Mensch selbst nach primitiver An- 

schauung nicht nur angeborene, sondern auch erworbene Eigen¬ 

schaften an: deshalb darf z. B. ein malagassischer Krieger nicht nur 

keinen Igel essen, weil sich dessen Furchtsamkeit ihm mitteilen 

wurde, sondern auch keinen Hahn, der im Kampfe gestorben ist, 

ocler irgend etwas, das getotet worden ist; denn sonst wurde es ihm 

ebenso gehen1). 

Doch wenden wir uns nun zu der Kraftiibertragung, die durch 

-bloBe Beriihrung stattfindet und bei der es sich zunachst um will- 

kommene Eigenschaften handelt, so kommen hier schon leblose 

Gegenstande, wie Steine, in Frage. Ihre Festigkeit teilt sich dem- 

jenigen mit, der mit ihnen in Beriihrung kommt — deshalb reiben 

sich die Papiias an Felsen und die Malagassen begraben einen Stein 

unter ihrem Hause, damit er ihr Gluck fest und bestandig mache. 

Photius (biblioth. rec. Bekker I, 153) erzahlt, Zeus sei oft dadurch von 

seiner Liebe zu Hera geheilt worden, daB 'er sich auf einen Stein setzte, 

und ebenso ist es wohl zu verstehen, wenn Pausanias (III, 22, 1) erzahlt, 

Orestes habe sein Wahnsinn verlassen, als er sich auf einem Stein 

1) Auf die Gottesgerichte, bei denen Zauberspeisen oder -getranke verwendet 

werden, kann ich, obwohl sie sich ahnlich erklaren, hier doch nicht naher eingehen. 
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niederlieB, den man spater noch in Lakonien zeigte: in beiden Fallen 

hatte die Kalte oder Festigkeit des Steines beruhigend eingewirkt. 

Bei der Weihe des Brahmanenknaben muB er auf einen Stein treten, 

damit er test werde, ebenso die Braut bei der Hochzeit. Und bei den 

Nordgermanen und Kelten ist oft von Schwiiren und Versprechen, 

die auf einem Stein geleistet wurden, die Rede — sie sollten offenbar 

dadurch ebenso fest werden, wie der Stein. 

Ich ubergehe die ahnliche Verwendung von Metallen und wende 

mich gleich zu der von Pflanzen. »Jene Papua, die vom Felsgestein 

sich Kraft ,erreiben‘, holen sie sich auch von starken Baumen, die 

sie mit ihren Armen und Beinen bertihren, um fiir besondere An- 

strengungen, einer Reise z. B., geriistet zu sein; Beinringe aus Bast 

geben den Sehnen die Festigkeit dieses Stoffes; Teile von harten 

Holzpflanzen ubertragen die Harte, mag man sie sich wiinschen fur 

neugesate Feldfrucht, fur eigene Korperkraft oder fiir das membrum 

virile, das einer ,Liebesmedizinc bediirftig ist; zwei eng verschlun- 

gene Wurzeln emanieren ihre Vereinigung auf die Liebenden, und 

tausend andere Eigenschaften teilen sich in gleicher Weise den Dingen 

mit«1). Auch wenn man haufig durch einen gespaltenen Baum 

durchkriecht, so handelt es sich dabei — wenn man damit nicht 

etwa seine Unreinheit und Siinde abstreifen will (ich komme darauf 

nachher noch zuriick) — um einen Beriihrungszauber von der hier 

in Rede stehenden Art, desgleichen, wenn man sich mit Blattern 

oder Blumen bekranzt, mit Zweigen schlagt, wenn man solche an 

seinem Hause anbringt oder zur Friihlingszeit, wenn die Baume 

wieder ausschlagen, einen ins Dorf holt — alles Gebrauche, die ja 

auch bei uns noch fortleben. 
Zu dem gleichen Zweck nageit man nicht nur bei uns, sondern 

auch in China Tiere an sein Haus oder bringt sich in noch direk- 

tere Beriihrung mit ihnen. Der Galla tritt mit bloBen FiiBen auf 

eine Schildkrote, damit seine Sohlen ebenso hart werden, wie ihr 

Schild; Betschuanen tragen unter ihrem eigenen Haar das Haar 

des ungehornten Rindes und auf ihrem Mantel eine Froschhaut: 

dann kann man sie so wenig fassen, wie den schliipfrigen Frosch 

und das ungehornte Rind, das man eben deshalb nirgends anpacken 

kann. Auch die Griechen glaubten (nach Aelian, nat. anim. I, 42. 

48), daB man den scharfen Blick eines Adlers bekame, wenn man sich 

seine Galle in die Augen traufelte, und rabenschwarzes Haar, wenn 

manseinen eignenKopf mit Rabeneiern einriebe. Weiterhin gehorthier 

das Amulettwesen her, soweit es sich dabei um Teile von Tieren handelt 

ij K a r u t z a. a. O. 582. 
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— mit Teilen von Pflanzen oder leblosen Gegenstanden ist es ja 

nicht anders —, ebenso wie das Tragen von Kleidern aus Tier- oder 

Pflanzenstoffen, soweit es sich nicht ganz natiirlich erklart1). Es 

zeigt zugleich, daB die Tiere und Pflanzen, deren Kraft man sich 

aneignen mochte, nicht ihre urspriingliche Gestalt bewahrt zu haben 

brauchen; man kann sich auch mit ihrer Asche einreiben — so die 

Galelaresen, wenn ihre Finger zum Lautenspiel zu steif sind, mit der 

Asche der langbeinigen geschmeidigen Spinne — oder mit einer aus 

ihnen gewonnenen Losung waschen — so dieTscheroki, um starkes 

Haar und feste Muskeln zu bekommen, mit einem AufguB von Te- 

phrosia, die so starke Wurzeln hat, daB sie sogar den Pflug im Erd- 

reich aufhalten. 

Wie Pflanzen und Tiere, so teilen endlich auch Menschen durch 

ihre Nahe ihre Eigenschaften mit, namentlich ihre Fruchtbarkeit, 

und nicht nur anderen Menschen, sondern auch Pflanzen und 

Tieren. Ja auch vorubergehende Eigenschaften oder Umstande iiber- 

tragen sich von dem Menschen auf die Feldfrucht. Im Innern von 

Sumatra lassen die Frauen bei der Aussaat des Reises ihr Haar lang 

hangen, dannwachst der Reis ebenso lang; in den Karpathen windet 

man sich beim Kohlpflanzen Tucher um den Kopf, dann bekommt 

der Kohl ebenso dicke Kopfe. Umgekehrt wurde dem englischen 

Novellisten Thomas Hardy einmal gesagt, die Baume vor seinem 

Hause in Weymouth gediehen nicht, weil er sie jeden Morgen mit 

einem leeren Magen ansehe. Die Leblosigkeit der Toten geht nicht 

nur von ihren Leichnamen oder ihren Gebeinen, sondern auch von 

ihrer Asche und der Erde ihres Grabes auf andere fiber, daher bei 

den Galelaresen ein junger Mann, der sich bei Nacht mit seiner 

Auserwahlten unterhalten mochte, dort, wo ihre Eltern schlafen, 

etwas Erde von einem Grabe auf das Dach streut — dann wachen 

sie so wenig auf wie Tote. Auch Einbrecher benutzen selbst unter 

Kulturvolkern noch vielfach dieses Mittel, um sich vor Storungen 

zu schiitzen, und bei den Griechen glaubte man nach Aelian (nat. 

anim. I, 38) dadurch sogar die wachsamsten Hunde einschlafern zu 

konnen. Ob man auch die geschlechtliche Vereinigung mit einem 

andern (und zwar sogar einem Menschen desselben Geschlechts) 

jemals als Mittel, sich seine Krafte anzueignen, angesehen hat, ist 

wohl noch nicht klar2); wohl aber wird man die entsprechende Ver¬ 

einigung mit der Gottheit urspriinglich so aufgefaBt haben3). 

1) DaB man auch die Gottheit dadurch starken zu konnen giaubt, daJ3 man ihr 

Bild mit dem Fell eines Tieres bekleidet, lehrt Herodot II, 42. 

2) Vgl. K a r u t z a. a. O. 586. 

3) Vgl. D ieterich , Eine Mithrasliturgie 1903. 2 1910, 121 ff. 
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Es versteht sich von selbst, daB, wenn auf solche Weise Krafte 

iibergehen, umgekehrt dort, wo das vermieden werden soil, jede 

Beruhrung (manchmal auch schon der Anblick) verpont ist. Aller- 

dings hat diese Tabuierung von Personen — denn darum handelt es 

sich hier im wesentlichen — zum Teil vielmehr den Grand, dem Be- 

treffenden selbst seine Krafte zu erhalten. Solche auBerordentlichen 

Krafte hat namlich wenigstens nach der Meinung von manchen 

Stammen und Volkern jeder und kann sie auf verschiedene Weise 

noch verstarken: durch Selbstqualereien, Entbehrungen verschie- 

dener Art, aber auch durch Tabakrauchen und GenuB berauschen- 

der Getranke, die entweder wirklich, wenngleich nur vorubergehend, 

die Krafte steigern oder durch die Standhaftigkeit, die man ent- 

wickeln muB, auch das Kraftgefuhl erhohen — ich rede von alledem 

hier nicht eingehend, weil es sich dabei eben um auf wirklicher Er- 

fahrung beruhende Gebrauche, nicht um Magie handelt1). Eher 

erinnert es an diese, wenn z. B. bei manchen Indianerstammen die 

mannbaren jungen Leute nicht einmal sich selbst kratzen diirfen, um 

sich keine Kraft zu entziehen, oder wenn der Inder der vedischen 

Zeit von dieser Kraft durch Lachen etwas zu verlieren glaubte und 

deshalb, wenigstens wenn er beim Empfang der Somaweihe lachen 

muBte, die Hand vorzuhalten hatte — »zum Festhalten des Glanzes«, 

wie die Begrundung lautet2). Aber vor aliem besitzt vielfach der 

Hauptling oder Konig, indem von seiner tatsachlichen Macht weiter- 

geschlossen wird, solche besonderen Krafte und muB jdeshalb vor 

jeder Beruhrung mit anderen behutet werden; ja das geschieht —• 

und damit komme ich auf die uns hier eigentlich beschaftigende An- 

schauung zuriick — zugleich deshalb, weil seine Krafte anderen ge- 

fahrlich werden konnten. Oder wie es Frazer3) ausdriickt: )>The 

divine person is a source of danger as well as of blessing; he must not 

only be guarded, he must also be guarded against.« Und nicht nur die 

gottliche Person selbst; auch alles, was sie angertihrt hat — deshalb 

durfte der Mikado friiher nicht die Erde betreten, sondern muBte 

immer herumgetragen werden. Ja andere Fursten diirfen uberhaupt 

nicht ihr Haus verlassen oder, wenn sie es tun, doch nicht von an¬ 

deren gesehen werden. 

Und ebenso wie Hauptlinge und Konige, so sind auch die Frem- 

den tabu — denn auch ihnen schreibt man auBer den besonderen 

1) Im iibrigen vgl. besonders PreuB, Globus 87, 1905, 415 ff. 

2) Vgl. Oldenberg a. a. O. 429. 

3) a. a. O. 3 II, 132. 
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Kraften und Fahigkeiten, die sie tatsachlich besitzen, noch andere 
zu. So halten sich vielfach die Eingeborenen namentlich von Euro- 

paern fern oder equilibrieren wenigstens erst die schadlichen Ein- 

fliisse, die von ihnen ausgehen, auf verschiedene Weise — aber 

davon ist hier noch nicht zu reden. 

DaB die Manner bei manchen Stammen vor dem Kampfe oder 

der Jagd jede Beruhrung mit Frauen zu vermeiden haben, liegt wohl 

teils daran, daB die Frauen eben das schwache Geschlecht sind 

und diese Eigenschaft auf die Manner iibergehen wurde; namentlich 

aber tvirken auf die Frauen zu bestimmten Zeiten geheimnisvolle 

Krafte ein, die anderen gefahrlich werden konnten. So miissen sie sich 

vielfach wahrend ihrer Periode und ebenso bei und nach der Geburt 

eines Kindes von anderen fernhalten; in dem kaiserlichen Palast 

in Tokio ist noch heute ein eigener Pavilion fur derartige Familien- 

ereignisse vorhanden — zugleich auch deshalb, weil dadurch das 

betreffende Haus selbst tabu wurde, daher bei den Primitiven haufig 

eine besondere Gebarhiitte errichtet und dann gleich wieder abge- 

brochen wird. Und nicht nur die Wochnerin, ja auch nicht nur 

das Kind ist tabu, sondern ebenso hie und da der Vater: daher die 

bekannte merkwurdige Sitte der Couvade oder des Manner-Kind- 

betts, die darin besteht, daB sich nach der Geburt eines Kindes der 

Vater von anderen fernhalt, deshalb ins Bett oder die Hangematte 

legt und schlieBlich wohl gar seinerseits die Pflege des Neugeborenen 

ubernimmt. 

Ganz besonders aber muB man sich noch von Sterbenden oder 

Toten, d. h. den Geistern, die sie geholt haben und auch andere 

holen konnten, oder den (Geistern der) Verstorbenen selbst, die den 

Ueberlebenden feindlich gesinnt sind, fernhalten. Ja auch dasjenige, 

womit die Toten in Beruhrung gekommen sind, ist tabu — deshalb 

werden vielfach schon die Sterbenden in ein besonderes Haus ge- 

bracht oder es wird dasjenige, das sie friiher bewohnt haben, ab- 

gebrochen; deshalb legt man hie und da schon den Sterbenden die 

Sterbekleider an und bettet sie selbst auf dieErde, damit ihregewohn- 

lichen Kleider und ihr Bett nicht tabu werden. Tabu sind ferner 

diejenigen, die einen Menschen oder auch ein Tier getotet haben, 

manchmal sogar diejenigen, die, um sich seine Krafte anzueignen, 

einen andern gegessen haben; tabu sind vor allem diejenigen, die 

einen andern bestattet haben, und dessen Angehorige iiberhaupt, 

besonders die Witwe: sie darf daher z. B. bei den Agutainos auf 

den Philippinen zunachst iiberhaupt nicht ausgehen und muB, 

wenn sie es spater tut, mit einem holzernen Pflock an die Baume, 
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an denen sie vorbeikommt, anklopfen, damit alle, die in der Nahe 

sind, wegsehen — sonst, glaubt man, wiirden sie sterben; die Baume, 

an die die Witwe anschlagt, sollen rettungslos verdorren. Ja 

noch weiter geht es, wenn der Brahmane nicht nur keinen Leichen- 

trager sehen, sondern auch in keinen Brunnen steigen oder blicken 

und zu bestimmten Zeiten aus keinem tonernen GefaB trinken darf, 

und wenn das alles den Sinn hat: die Erde, in die der Brunnen hinab- 
fiihrt, aus der der Ton stammt, gehort den Toten. 

1st man auf die eine oder andere Weise doch mit solchen feind- 

lichen oder wenigstens unheimlichen Kraften in Verbindung ge- 

kommen, so kann man sich in derselben auBerlichen Weise auch wie- 

der von ihnen befreien, namlich dadurch, daB man sie abstreift, ab- 

wascht, abbrennt, auf etwas anderes iibertragt oder auch ausbricht. 

Die ersten Behandlungsweisen werden zugleich auf Krankheiten 

und Siinden angewandt, weil diese ganz im allgemeinen als dem 

Menschen auBerlich anhaftend gelten; so ist vielleicht schon jene Sitte 

durch einen Baum durchzukriechen, manchmal zu erklaren. Oder 

Fieber beseitigt man in Indien, indem man den Kranken mit Wasser 

iibergieBt, aber so, daB von dem Wasser ein unter dem Bett be- 

festigter Frosch iiberstromt wird, den man dann wohl wegwir,ft~; 

daB man dazu gerade einen Frosch nimmt, diirfte den Grund haben, 

daB ein solches kaltbliitiges Tier am meisten Fieberhitze aufnehmen 

zu konnen scheint. Freilich wenn man Gelbsucht heilen will, so 

streicht man den Kranken vielmehr gelb an, wascht ihn ab. und laBt 

das gelbe Wasser ebenfalls auf unter dem Bett angebundene Vogel, 

die dann wohl davonfliegen, abflieBen: da ist der Gedanke wohl, 

daB sich gleich und gleich gern gesellt, daB die gelbe Farbe auch die 

Gelbsucht anziehen wird. In beiden Fallen aber wird eine Krank- 

heit auf ein Tier iibertragen; anderwarts treten dafiir leblose Gegen- 

stande oder Menschen ein, und wie Krankheiten werden, so sahen 

wir bereits, auch andere, natiirliche und sittliche Uebel behandelt. 

Die Beichte ist ebenfalls urspriinglich, wie Frazer1) sagt, »a sort 

of spiritual purge or emeticr, man bekennt seine Siinden, um von der 

durch sie bewirkten Verunreinigung frei zu werden. 

Doch kehren wir zu denjenigen Brauchen zuriick, durch die 

wirklich Krafte irgendwie iibertragen oder nicht iibertragen werden 

sollten, so handelte es sich dabei bisher, wenngleich nicht ausnahms- 
los, so doch im wesentlichen, um Krafte, die in dem ganzen betreffen- 

den Gegenstande oder Wesen wohnend gedacht werden. Nun gibt 

1) Ebd. 3II, 214. 
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es aber auch Teile des menschlichen oder tierischen Korpers, die 

als besonders kraftbegabt gelten und die daher ebenfalls in der Magie 

eme besondere Rolle spielen 

So zunachst — ohne daB das erst erklart zu werden braucht — 

der Kopf: daher die iiber ganz Hinterindien und die Sudseeinseln 

verbreitete Scheu, ihn von einem andern beruhren zu lassen (ja 

vielleicht selbst zu beruhren), daher umgekehrt die in denselben 

Gegenden sich findende Sitte des sog. Koppensnellens, der Schadel- 

jagd; daher die besondere Vorliebe mancher Kannibalen fur das 

menschliche Gehirn, daher die auch bei Kulturvolkern noch nach- 

wirkende Verwendung von Schadeln zu Trinkgefassen1). Auch an- 

dere Knochen, auf denen ja die Festigkeit des Korpers beruht, teilen 

noch nach dem Tode des Betreffenden Kraft mit; daB es sich bei dem 

Reliquienkult der verschiedensten Volker namentlich um sie handelt, 

hat allerdings zugleich den Grund, daB sie sich eben am langsten 

halten. 

Doch die besondere Schatzung des Kopfes kann uns auBerdem 

noch zu der des Haares weiterfiihren: auch in ihm wohnen, da es 

sich ebenfalls besonders lange halt und zugleich sichtbar wachst, 

auBerordentliche Krafte. So scheren es sich Konige und Priester 

vielfach iiberhaupt nicht, andere wenigstens erst nach bestimmter 

Zeit und unter besonderen Feierlichkeiten; auch waschen durften 

es der Konig von Persien (Herodot IX, no) und die romischen Da- 

men (Plut., quaest. Rom. ioo) nur einmal im Jahre; es ist auch als 

Opfer, zumal fur Tote, beliebt und wird auf sie gelegt, offenbar um 

ihnen die in dem Haar wohnende Kraft mitzuteilen. Und ebenso 

wie mit den Haaren steht es aus dem gleichen Grunde mit den Na- 

geln: auch sie durfen nicht oder nur unter besonderen Vorsichts- 

maBregeln geschnitten werden2). 

Die Nagel sitzen an Handen und FiiBen, die ebenfalls wegen ihrer 

Bedeutung namentlich fur den Primitiven als mit besonderen Kraften 

ausgeriistet gelten. Deshalb werden die Hande haufig auch als 

Symbol der gottlichen Macht verwendet; daB man Fingerglieder 

opfert, hat allerdings wohl vor allem den Grund, daB man diese 

Teile seines Korpers am ehesten entbehren kann. Dagegen beweist 

es sicher dasjenige, worum es sich hier handelt, wenn bei Kannibalen 

Hande und FiiBe besonders geschatzt sind;.es war wohl auch 

nicht aus bloBer Rachgier zu erklaren, wenn in dem jiingsten Herero- 

1) Vgl. auch Mac Culloch, Head, ERE. VI, 532 ff. 

2) Vgl. auch Sikes und Gray, Hair and Nails, ebd. 474 ff. 



Clemen, Wesen und Ursprung der Magie, 129 

kriege den gefallenen deutschen Soldaten vielfach die Hande abge- 
hauen wurden1). 

DaB das Herz ebenso beurteilt wird, ergibt sich wieder aus 
seiner Verwendung beim Opfer namentlich der alten Mexikaner. 
Mehr noch gehort hierher, daB es die Kannibalen besonders gern 
verzehren, wahrend umgekehrt ein nordamerikanischer Indianer 
meinte, Feuerwasser muBte wohl aus Herzen und Zungen hergestellt 
sein, denn wenn er davon getrunken hatte, dann furchte er sich 
nicht und konne reden, wie sonst nie. Auch die bei uns noch ublichen 
herzformigen Amulette gehen auf denselben Glauben zuriick. 

Mit dem Herzen werden im alten Testament und einmal auch 
im neuen die Nieren zusammengestellt, die wegen ihrer zentralen 
Lage und weil sie mit den Geschlechtsorganen in Verbindung ge- 
bracht wurden, ebenfalls als Sitz besonderer Krafte galten; deshalb 
wurden sie und das sie umgebende Fett wieder gern als Opfer dar- 
gebracht oder gegessen. 

Uns laBt das Herz vielmehr an das Blut mitdenken, das nun 
vor allem als Sitz besonderer Kraft gait und gilt. Daher wieder die 
hervorragende Rolle, die es beim Opfer spielt; daher auch die Sitte, 
Blut zu trinken und Kranken frisches Blut zuzufiihren. Vielfach 
scheut man sich auch, das Blut selbst von Tieren zu genieBen oder 
auch nur rohes Fleisch anzuriihren. Das war auch dem Flamen 
Dialis in Rom verboten und ebenso, unter einem Weinspalier durch- 
zugehen — das kann gleich hier hinzugenommen werden, weil die 
Tabuierung des Weines zum Teil wohl dieselbe Ursache hatte: der 
Wein ist Traubenblut; auBerdem gilt er naturlich auch wegen der 
Wirkungen, die sein GenuB hervorbringt, als Sitz geheimnisvoller 
Krafte. 

Ja, auch wo in einem Teile des menschlichen oder tierischen 
Korpers (um dazu zuruckzukehren) keine besonderen Krafte ange- 
nommen werden, konnen die in dem betreffenden Wesen wohnenden 
doch durch Vermittlung jenes Teiles auf andere ubergehen. Und 
als solche Teile gelten nun auch verschiedene Ausscheidungen des 
Korpers, zunachst der Speichel. Man kann mit ihm Heilungen hervor- 
rufen oder sonst zaubern (deshalb spuckt noch der Hamburger Kauf- 
mann auf das erste selbstverdiente Geld); ebenso kann ihn freilich, 
wie die Haare und Nagel, auch ein feindlicher Zauberer zum Be- 
hexen verwenden, wenn man ihn namlich nicht sorgfaltig verbirgt 
oder beseitigt. SchweiB, Urin und Kot werden, um den Betreffen- 

1) Vgl. auch Mac Culloch, Hand, ebd. 492 ff. 
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den in seine Gewalt zu bekommen oder sich seine Eigenschaften 

anzueignen, sogar manchmal genossen, ebenso wie die aus der ver- 

wesenden Leiche ausflieBende Jauche. 

Verbreiteter ist, auch unter den Kulturvolkern noch, der Glaube 

an eine Kraft iibertragung durch den Hauch, vermoge deren man 

durch Anhauchen toten oder aber auch heilen kann — und diese 

Behandlungsweise wenden ja auch wir bei unsern Kindern noch mit 

bestem Erfolge an. Die australischen Mutter glauben, ihnen durch 

Anhauchen uberhaupt ihre Krafte zuwenden zu konnen, und das 

vielfach bei Primitiven ubliche Zahnausschlagen hat zum Teil we- 

nigstens den Zweck, den Hauch leichter dem sqxoq oSo'vrcov ent- 

weichen zu lassen. 

Mit dieser Schatzung des Hauches hangt wieder die des gespro- 

chenen Wortes zusammen; von ihm gilt nicht nur bei Gottern, son- 

dern auch bei Menschen: so er gebeut, so stehet es da. Deshalb die 

groBe Bedeutung, die dem GruB und namentlich dem Segen und dem 

Fluch zugeschrieben wird, und zwar nicht nur bei Primitiven, sondern 

auch bei Kulturvolkern noch. Selbst wir gebrauchen noch den Aus- 

druck: es liegt ein Fluch darauf, oder wir sprechen von einer ver- 

fluchten Geschichte, als ob ein Fluch tatsachlich eine Wirkung aus- 

iibte. Und wie das Wort, so wirkt der Blick, sei es nun als guter oder 

als boser. 

Auch der Name gilt als ein Teil der Personlichkeit; denn er ist 

ihr nicht willkurlich beigelegt worden, sondern gehort ihr eben. Kennt 

man ihn, so hat man damit auch das betreffende Wesen in seiner 

Gewalt; daher die Sitte, die Gottheit bei ihrem Namen anzurufen oder 

aber den eigenen Namen geheimzuhalten bzw. nicht zu gebrauchen 

oder von anderen gebrauchen zu lassen. Ja manche Stamme gehen 

so weit, wenn ein neuer Konig ans Ruder kommt, alle mit ihm Gleich- 

namigen zu toten oder auch den betreffenden Wortstamm aus der 

Sprache zu streichen; denn schon dies wiirde dem Konig schaden, 

wenn sein Name mit Bezug auf andere oder in anderen Worten 

gebraucht wiirde. 

DaB Dinge, die mit einem Menschen in Beruhrung gekommen 

sind, dadurch seine Krafte in sich aufgenommen haben, hangt na- 

tiirlich mit dem friiher schon Erorterten zusammen, ist aber doch 

erst hier, wo es sich um die magische Wirkung, die nun von diesen 

Dingen ausgeht, handelt, zu erwahnen. So genieBen z. B. arabische 

Frauen das Wasser, von dem Vollblutpferde getrunken haben, weil 

sie meinen, sie brachten dann kraftige Kinder zur Welt. Die Gallas 

essen auch von den Speisen eines Verstorbenen, um sich dadurch 



{ 
x 

Clemen, Wesen und Ursprung der Magie. 

seine Eigenschaften anzueignen, wahrend man sich sonst allerdings 

zumeist von der Nahrung des Verstorbenen, ja auch der mit ihm in 

Beriihrung gekommenen, fernhalt, weil man sonst in die Gewalt 

des Toten oder der Geister, die ihn geholt haben, kommen wiirde. 

Auch die Gottheit teilt der ihr geopferten Speise von ihrer Kraft 

mit, so daJ3 man sich diese aneignen kann, wenn man nachher vom 

Opfer genieBt — oder, scheut man sich davor, dann beriecht man 

es wenigstens. Von der Speise eines Hauptlings oder Fiirsten darf 

man manchmal nicht essen, weil sie ebenso wie der Hauptling oder 

Fiirst selbst tabu ist; ja nicht nur sie, sondern auch die GefaBe, 

in der sie gekocht und serviert worden ist, diirfen nicht von anderen 

gebraucht werden. Und ebensowenig seine Kleider oder diejenigen 

von anderen Personen, die tabu sind; umgekehrt borgt sich haufig 

eine Araberin, die kein Kind hat, das Kleid einer mit Kindern ge- 

segneten Frau, um sich so auch deren Fruchtbarkeit anzueignen. 

»Mehrfach schuttet man den Samen vor dem Saen durch ein Hosen- 

bein, um ihn fruchtbar zu machen. . . . Eine weibliche Person muB 

nackt um den Acker herumgehen, auf dem man saen will, oder we¬ 

nigstens ihr Hemd herumtragen«I). Sogar die Waffe, ja die ganze Per¬ 

son, die einem andern eine Wunde geschlagen hat, ist dadurch ein 

Teil von ihm geworden, so daB, was mit ersterer geschieht, diesen 

betrifft; deshalb legt man in Melanesien den Pfeil, der einen ge- 

troffen hat, ins Feuchte, dann entziindet sich auch die Wunde nicht, 

oder, um das Gegenteil zu erreichen, legt der Feind seinen Bogen 

ans Feuer und nimmt heiBe Getranke und scharfe Fliissigkeiten zu 

sich. Auch das hangt wohl damit zusammen, daB die Waffe, die 

eine Wunde schlug, sie wieder heilen kann — wir denken dabei natiir- 

lich jetzt vor allem an den Speer des Amfortas; ja es ist dazu gar 

nicht die Waffe selbst und auch keine Wunde notig; in der griechi- 

schen Sage von Iphiklos brauchte dieser nur den Ro^t des Messers, 

mit dem er einst bedroht worden war, zu trinken, da wurde er von 

der Impotenz, an der er infolge jener Bedrohung litt, befreit. 

Endlich gelten als Teile der Personlichkeit noch alle Eindriicke, 

die man im Sitzen oder Gehen macht, der Schatten, den man wirft, 

und das Bild, das auf irgendwelche andere Weise von einem ge- 

wonnen wird. So kann man mit alien diesen Dingen zaubern: man 

braucht selbst in manchen Gegenden Deutschlands in die FuBspur 

eines Menschen nur Nagel einzuschlagen, dann wird er lahm; die 

Herero glauben sogar, wenn sie etwas Erde aus der Spur eines Lowen 

i) Fehrle, Volksaberglaube der Gegenwart, RGG. V, 1913, I7°4* 

9 * 
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auf die eines Feindes werfen, dann werde diesen ein Lowe fressen. 

Bei den Unmat j era in Zentralaustralien darf kein Knabe in die 

FuBspur eines Weibes treten, sonst bekommt er ebensoviel Lause 

wie sie. Und in derselben Weise, wie die FuBspur, teilt der Schatten 

die wohltatigen oder schadlichen Krafte des Betreffenden mit: der 

Schatten eines Wundertaters heilt so gut, wie dieser selbst; fallt 

dagegen der Schatten eines Menschen in ein Grab, so muB auch 

dieser selbst bald sterben. Ebenso magert derjenige ab, dessen 

Schatten auf die Nahrung eines andern fiel; denn mit seinem Schat¬ 

ten ,iBt der andere zugleich ihn selbst — wenn der erstere nicht um- 

gekehrt durch seinen Schatten der Speise ihren Nahrwert entzieht 

und so umgekehrt der andere nichts von ihr hat. Auch mit seinem 

Spiegelbild bekommt man den andern selbst in seine Gewalt; deshalb 

dreht man in manchen Gegenden nach einem Todesfalle alle Spiegel 

herum, damit der Tote oder der Geist, der ihn geholt hat, nicht auch 

noch diejenigen mitnehmen kann, die sich in ihnen gespiegelt haben. 

Ja man laBt iiberhaupt kein Bild von sich machen, weil man damit 

zugleich auch selbst in die Hande eines Zauberers kommen konnte; 

denn was er mit dem Bilde macht, das geschieht mit dem Betreffen¬ 

den selbst. Wenn der Malaye, um einen Feind zu toten, ein Wachs- 

bild verbrennt, sagt er daher dazu: es ist nicht Wachs, das ich ver- 

brenne, es ist Leber, Herz und Milz des N. N., das ich verbrenne. 

Umgekehrt geht von Bildern auch dieselbe heilsame Wirkung wie 

von der dargestellten Person oder Gottheit aus; deshalb tatowiert 

man sich ihr Bild ja auch auf die Haut oder tragt es als Amulett 

an sich. Mit dem Bilde kann man daher ferner das Abgebildete selbst 

schaffen; so bilden z. B. die Kora-Indianer Vieh nach, dann wird es 

ihnen tatsachlich zuteil. Und ebenso glaubten sich die Angehorigen 

der verschiedenen Klassen von Mithrasmysten, die man unterschied, 

dadurch, daB sie sich wie ein Lowe oder Rabe, Perser oder Soldat 

verkleideten, in diese und damit, was wenigstens die ersten beiden 

Klassen angeht, urspriinglich in den Gott selbst zu verwandeln, ihn 

anzuziehen. 
Zugleich sehen wir an diesem Beispiel, sofern die »Lowen« und 

»Raben« sich auch wie solche benahmen, daB man nicht nur durch 

Nachbildung der Gestalt, sondern ebenso durch Nachahmung des 

Verhaltens sich in einen anderen oder etwas anderes verwandeln 

kann. Auch das Verhalten ist eben ein Teil des Wesens des Betreffen¬ 

den, mit dem man ihn selbst in seine Gewalt bekommt. Mit anderen 

Worten: es handelt sich hier nicht eigentlich um einen Analogie- 

zauber, sondern mehr eine Anwendung des Grundsatzes pars pro 
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toto1). Um sich vor Kalte zu schiitzen, ahmen die Tscheroki das 

Geschrei und das Verhalten des Wolfes, Hirsches, Fuchses und Opos¬ 

sums nach, die nicht unter der Kalte leiden sollen, und singen dann: 

ich bin ein Wolf, ein Hirsch, ein Fuchs, ein Opossum geworden. Vor 

allem aber ahmt man das Verhalten von Tieren nach, um ihreVer- 

mehrung zu bewirken: so in den fruher schon erwahnten Intichiuma- 

Zeremonien, oder um Tiere herbeizuziehen: so in den Jagdtanzen. 

Vielfach wird in ihnen zugleich die Erlegung des Wildes dargestellt; 

auch miissen, wahrend die Manner auf der Jagd sind, die Frauen 

bestimmte Tatigkeiten treiben oder andere vermeiden. Sie miissen 

z. B. bei den Hottentotten Feuer brennen oder Wasser herumspritzen, 

damit ihre Manner sehen und zu trinken haben, diirfen aber bei 

anderen Stammen sich nicht salben oder zanken — sonst wiirde 

das Wild ihren Mannern entschliipfen oder sie zerreiBen usw. 

Aehnlich konnen auch bei den Kriegstanzen die Frauen fur ihre 

Manner eintreten, zum Beweis, daB jene wenigstens in erster Linie 

nicht etwa den Sinn und Zweck haben, einen Sieg zu feiern oder 

sich vor dem Kampfe zu ihm zu begeistern; es handelt sich vielmehr 

auch hier um Nachahmung eines Verhaltens, die dieselbe Wirkung 

haben soli, wie dieses selbst. Und deshalb konnen dieses Verhalten 

eben auch die Frauen zeigen, vielleicht nachdem sie sich vorher als 

Manner verkleidet haben. 

Manner und Frauen in gleicher Weise konnen Regen hervor- 

bringen, entweder — und dies ist die verbreitetste Form, die sich 

auch bei den Griechen noch fand, — dadurch, daB sie Wasser herum¬ 

spritzen, oder dadurch, daB sie zunachst einmal (durch Rauchen) 

Wolken oder durch Nachahmung von Blitz und Donner ein Gewitter 

herbeifiihren. Dabei wird manchmal Ursache und Wirkung ver- 

wechselt, wie das dem Primitiven und dem Ungebildeten oder Kinde 

ja noch jetzt begegnet. Vierkandt2) erzahlt in dieser Beziehung: 

»Den Wind erklarte sich ein Kind durch das Hin- und Herschaukeln 

zweier groBer Ulmen vor seiner Wohnung. Ein Madchen glaubte 

den Wind zum Stillstand zu bringen, indem es seine Mutter, deren 

Haare von ihm zerzaust waren, aufforderte, sie wieder in Ordnung 

zu bringen, und vermeinte ebenso, den Regen aufhoren zu machen, 

indem es seine von ihm benetzten Haare von der Mutter sich ab- 

trocknen lieB.« Aehnlich streuen die Dieyerie Gips ins Wasser, so 

,daB sich nicht mehr der blaue Himmel in ihm spiegelt; denn sie 

1) Vgl. auch Die terich, Mutter Erde 1905. 2 T9*3y 99* 

2) Die Anfange der Religion und Zauberei, Globus 92, 1907, 44 f. 
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meinen, dann wtirde er ebenso triibe werden und sich mit Wolken 

iiberziehen. 
SchlieBen wir daran die eigentlichen Fruchtbarkeitszauber an, 

so ist die Verst arkung der vegetativen und animalischen Fruchtbar- 

keit durch die eigene, die Kraftigung der Sonne durch Feueranziin- 

den oder (bei Sonnenfinsternissen) durch AbschieBen brennender 

Pfeile, wie sie der Primitive fur moglich halt, in seinen Augen etwas 

durchaus Naturliches und also nicht als Zauber zu bezeichnen. Wohl 

aber handelt es sich um einen solchen, wenn man die Gejmrt eines 

Kindes dadurch herbeifiihren oder wenigstens erleichtern zu konnen 

glaubt, daB man sie nachahmt; ja man tut das auch, wenn es sich 

um die Wiedergeburt handelt, als die man vielfach die Mannbar- 

werdung bezeichnet. Aehnlich glaubt man das Wachstum und das 

Hin- und Herwehen des Getreides dadurch befordern zu konnen, 

daB man in die Hohe springt oder sich moglichst hoch stellt oder den 

Sack mit dem Samen hin- und herschwingen laBt oder sich selbst 

schaukelt. Dieser Brauch hat allerdings manchmal vielmehr den 

Zweck, zu bewirken, daB die Sonne wieder hoher steigt bzw. daB sie 

auch nach dem Sommersolstitium noch ebenso hoch steigt wie fruher 

— das geht daraus hervor, daB er besonders zur Zeit der Winter- 

und Sommersonnenwende geiibt wurde oder wird. Andererseits 

den taglichen Umlauf der Sonne glaubte man in Japan urspriinglich 

durch Drehung eines Rades von Osten nach Westen bewirken zu 
konnen; spater sind aus diesen Sonnenradern sog. Gebetsrader ge- 

worden, d, h. man hat auf sie Gebete geschrieben und meint, wenn 

man nun die Rader umdreht, so sei das so gut, wie wenn man die 

Gebete ebensooft wiederhole. Auch die sog. circumambulatio, wie 

wir sie bei den verschiedensten Volkern finden1), die Umwandlung 

von rechts vornherum nach links, also in der Richtung, in der auf der 

nordlichen Halbkugel scheinbar die Sonne ihre Bahn beschreibt 

und in der sich deshalb auch die Zeiger unserer Uhren drehen, hat 

gewiB urspriinglich den Sinn, die Bewegung der Sonne zu bewirken; 

spater hat man vielmehr angenommen, daB man durch eine solche 

Umwandlung zunachst vielleicht sich selbst und dann dem Betref- 
fenden auch die Krafte der Sonne oder uberhaupt Heil zuwenden 

konnte, ebenso wie durch Umwandlung in der entgegengesetzten 

Richtung Unheil. Ja in der Sudsee meint man hier und da, auch 

die Sonne selbst in ihrem Lauf aufhalten zu konnen, wenn man aus 

i) Vgl. Goblet d'A 1 v i e 11 a , Civcumambulation, ERE. Ill, 657 ff; Hille- 

b r a n d t , The Practice of Circumambulation, Exp. T. 22, 1911, 420 ff.; Upright, 

Civcumambulation, ebd. 563 f. 
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Gras eine Schlinge macht, ebenso wie man sonst durch Schurzung 

eines Knotens eine Bewegung zu verhindern sucht — aber auf alles 

das kann ich nicht naher eingehen. Ich erwahne zum SchluB noch 

den Sonnenzauber, aus dem, wenigstens zum Teil, das Ballspiel 

hervorgegangen ist: man wirft den Ball von Os ten nach Wes ten, da- 

mit die Sonne den gleichen Weg vollenden kann. 

Auch andere Spiele haben urspriinglich einen magischen Sinn; 

vor allem aber hat die Magie, wenn sie auch selbst nach dem Friiheren 

nur als die Bastardschwester der Wissenschaft zu bezeichnen ist, 

doch vielfach zur Ausbildung von dieser gefuhrt. Der Glaube an 

geheimnisvolle Krafte, die von den Dingen ausgehen sollten, hat 

deren tatsachliche Krafte entdecken lassen; so sind namentlich die 

Chemie und ein Teil der Medizin aus der Magie hervorgegangen. 

Weiterhin ist die Kunst z. T. magischen Ursprungs; manche Tanze 

und Auffiihrungen dienten von Haus aus zauberischen Zwecken1). 

Und wie steht es endlich, um zum Anfang unserer Ueberlegungen 

zuriickzukehren, mit dem Verhaltnis der Magie zur Religion ? 

Wir fanden, daB den Gegensatz zur Magie nicht die Religion, son- 

dern die anderen Verhaltungsweisen gegenuber den hoheren Machten, 

namentlich der Kultus im weiteren Sinne des Wortes bilde; wir 

sahen auch, daB urspriinglich keine Seele, sondern nur Krafte im 

Menschen und in den Dingen angenommen worden sind, und miissen 

daraus schlieBen, daB die Magie, die es auch mit solchen Kraften zu 

tun hat, im Grunde alter ist, als der Kultus, der beseelte Wesen 

voraussetzt. Aber wie steht es nun um das Verhaltnis der Magie 

zur Religion selbst ? Ist alles das, wovon hier die Rede gewesen ist, 

wirklich schon als Religion zu bezeichnen ? Man kann in dieser Be- 

ziehung wirklich zweifelhaft sein; aber wenn man nun r e i n e Magie 

und Religion zu trennen unternimmt, dann wird man kaum eine 

Grenze ziehen konnen, und wenn die Religion der Befriedigung des 

Anspruchs auf Leben dient, den die Umwelt nicht unmittelbar er- 

fiillt, dann wird man auch die ganze Magie zu ihr rechnen miissen. 

Nur begreift man es, daB die Religion, spater wenigstens, einen Teil 

der Magie verworfen hat — und so ist diejenige Auffassung von 

ihr entstanden, von der wir ausgingen, die sich aber eben nicht 

halten lieB. 

1) Noch weitere segensreiche Folgen des magischen Aberglaubens behandelt 

Frazer, Psyche’s Task 1907. 2 1913. 





Seite Fortsetzung des Inhaltsverzeichnisses: 

Mayer, H., Kinderideale (G. Wunderle) . . . . . . 265 
Soderblom, V., Natiirliche Theologie und allgemeine Re- 

ligionsgeschichte (K. Schroder) . . . . . . . . 267 
Kerler, D. H., Jenseits von Optimismus und Pessimismus 

(R. Pan Ws) .269 
Marie, A., Der Mystizismus in seinen Beziehungen zur 

Geistesstorung (Fr. Hacker) . . . .• ;.271 
Oilendorf, C., Andacht in der Malerei (W. Stahl in) . 272 
Reitz enstein, R., Die hellenistischen Mysterienreligionen 

nach ihren Grundgedanken und Wirkungen (Chn Gey e r) 275 

Beckh, H., Buddhismus I./II. (Chr. Geyer).277 
Mauthner, F., Der Atheismus und seine Geschichte im 

Abendlande I./II. (W. Stahlin) . . . . . . . . .. 279 

IY. Kleine Anzeigen ...... 282 

V. Eingelaufene Bucher. 294 

VI. Zeitschriftenschau.298 
tm 1 __ 

Verlag lion 3. 6. 

L_ 1 . - ■■ ■ . . .. ■ -  --—    — 

B. mo hr (Paul Siebetk) In Tflbtngen. 

Wilhelm Koepp 

Einfiihrung in das Studium 
der Religions psychologic 

8. 1920. M. 24.—* 

Th. Elsenhans 

Lehrbuch der Psych ologie 
V Mit 19 Abbildungen 

Lex. 8. 1912. Neudruck 1920. M. 18.—. Gebunden M. 26.—. 

‘ "■ --- >- '■ ■ V- _ ; ~ “ ” * ? -v. ■ 

Erwin Rohde 

PSYCHE 
Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen 

Siebente und acbte Auftage. 

f. ■'\.y 8. 1021. M. 120.—*, gebunden M. 138.—.* 

31. I’Souet 

3ur be3 93auevntum3 
3toeiie Qluflage 

1920. 15.-, gebunben 5W. 20.—, 8. 
Auf alle aufcer den mit * versehenen Preise wird bis auf weiteres 

ein Verlags-Teuerungszuschlag von 100% erhoben._ 



Sfoguft SHe retigiofe ^ragc unb bie Sc^ule. 
3ur Hmgeffalfung be^ 9?eligton§utttcm$t^ 3w>ei Sefte. 8, 
1905, 9R. 2.75. ©rffeS &eft 9W.1.50. SmeiteS-Seft .©t 1.25. 

Lie. Walter Bauer, Privatdozent in Marburg Das Leben 
Jesu im Zeitalter der Neutestamentlichen Apo- 
kryphen- Grab 8. 1909. M. 16.—, gebunden M. 18.50. 

Dr. Heinrich Barth, Privatdozent in Basel, Die Seele in 
der Philosophic Platons. 8. 1921. . M. 24.—,* 

33orttI)aufen, ^rofeffor in Marburg, ©ofte^frieben. 
9*ebett iiber 9Mgiott au$ &rieg unb ©efangenfcfyaft. 'Slit 
1 Slbbilbuttg. $leitt 8. 1919. SOt, 2.50. 

3Bil$elttt 33l>uffef, mil 9}rofefforin ©ottingen, ©a3 QBefett 
ber Religion. ©argeffettt an tyrer ©ef^i^te, 93 i e 11 e 
9luf(age. (fiebettSfragen. 28.) 8. 1920. SOL 8.—, 3 

gebunben 9DL 11.—. 

Lie. Hermann Faber, Repetent in Tubingen, Das Wesen 
der Religionspsychologie und ihre Bedeutung 
fur die Dogmatik. GroB 8. 1913. M. 5.—. 

Dr. Karl Joel, Professor in Basel, Geschichte der antiken 
Philosophic. Erster Band. (Grundriss der philo- 
sophischen Wissenschaften II. Band.) 8. 1021. 

M. 120.—*, gebunden M. 136.—.* 

Dr. Heinrich Rickert, Professor in Heidelberg, System 
der Philosophic. Erster Teil: Allgemeine Grand- 
legiing der Philosophic. GroB 8. 1921. M. 72.—*, 

gebunden M. 86.—.* 

Fr. Mich. Schiele, Religion und Sehule. Aufsatze und 
Reden. 8. 1906. c M. 3.60. 

Dr. Max Weber, weil. Professor in Miinchen, Gesammelte 
Aufsatze zur Religionssoziologie. Erster Band. 
GroB 8. 1920. M. 30.—, gebunden M. 3&—v' Z w e i t e r 
Band. GroB 8. 1921. M. 40.—*, gebunden M. 52.—.* 
Dritter Band. GroB. 8. 1921. M. 50.—% 

gebunden M. 62.—.* 

A.uf alle au£er den mit * versehenen Preise wird bis auf weiteres 
■ • - • ‘V ^ 'V 

ein Yerlags-Teuerungszuscblag von 100% erhoben. 

Druck von H. L a n p p jr in Tubingen. 


